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eine Influenzladung c' = —c bofindetl). Mil hern wir jotzt die Kugel eiuev Wand (vgl. Fig. 237), so gloitefc em immor groflorsr Bruchteil dar anfang-licb naoh nllou Seiten gleiohinaBig- verteiltuu Riihren 1 tings der Kugelflacbo nach der dor Wand gegonUberliogendon Soito dor Kugel ziisammen und dio Rohreii Jcriiininon aich; donn dio Vertellujig- dor ROhren links von der Wand wird naoh den Ansfilhruiigon des § 91 tiber die fllehtrischon Bilder dieselbe, wio sie duroh das Zuaaramenwivkon von e mit oiner gloicbgroBon ont-gogengosotzten Lfidung —fi im Abatand 013 — OA bei fortgadaohter Wand ontstohen wttrdo.
In dor nlteu Thoorie entspricht dom XusamiaenriiokBii der JJohron nacli 6* oin FUeflon dor Influonzladung — e der Wand nacb 0 bin, und dem iSu-saramenrllcken auf dor Kugol A ein Zustiniiiioufliefion dor Laduug e der Kugol naoh der dor Wand Kngokohrton Soito infolgo der Riiokwirkung dor Influenzladung dor AVatid auE dio Kugol. Wiv miisaou uns abor jetut den V or gang so vorstollon, ols ob dio gnnzQn Bowe^ung-en der Rfilireii bloC durcb dio Wirkung ihrer oigenon Spannungen und Druolco ontatebon, dio bei jodei Lagevoramlorung dor die RChron begronaenden Loiter 80 lango oinoBo\vogung hervorrufen und unterlmlton, bis dio none Anordaung dor Roliren wiedei don obon in Sat?, B. und C. Jormulierton Gleiobgewiolitabedingungon entapricht
Boiraoliton wJr nunmelir dns Voi'btilton  cl&i1   el ok tri sob en  Knsrgii wilbrend dor Aniillhorung dor  Kugol an die Wand.    An  dor dor Wand  ab gQwawlten Soito von A mflasen dio Krnfti-Shron offeubar in deinsolbon MaCt ausoiimnderrUoken, wie  &io  aich  nacli AO bin  ausammeu/.ioben, da ja ihn Geaamtxabl   dieaolbo  bloibt   (gloiohbodeutond   mit   dem   Konstantbleibou  de La dung e im niton Sinne),    Wonn  abor  die Diohte dor Kraftriibron ab-,  ib QuorBobnitt alao Kiinimmt, BO mufi aucli dor Ahstand der Niveauflilohon liuk von A uberall ?.unohmon.   Ilio gesainto Anzabl der Nivuauflfichtm /.wiaciion j und dor links davon  in  grUfiorer Forno Hegondon Wand nimmt  also ab; d. abor dio Zahl dor NivoauHaohon  ringsum   gloich   ist,  so bodoutot dios, da Uborhaupt dieso Zahl  und  dnniit auob  dio Potontiuldiffoi-onx xwJBobon Wrin' uud  Leitor   abgonomtnon   bat.    Nun   bleibt  abor   das   Potential  dor   Wan-selljst dauernd 9 = 0;   die   mit   (p == 1, 2, 3, 'I . . . uumorEoi-ten Fla'olio i-Uoken von der Wand  fort,  woboi  ibro   Gosamt/ithl  bis naoh A liin hnme geringor wird; os nitissou  also die voraohwundenon Flaclion in den Loiter J hinoingorliokt soin.    Pa  elimUioha FUiobon A  vollig umscblioDun  uud ^1 1 jedom Augenbliok eelbst Niveaiifliloho  ist,   so versobwindet jede l^lacbo ibre gatizen AusdoJuning  iiacli  gloiobzoitig   und  nut   ilir auch  dio   zwischon  iL und A Hogondo Energio in don Loiter A hiuotn 2).    Dio Anzabl der Eiuhoiti zellen, dio rait oinor Nivoauaobiobt vorsohwincloii, ist 43re,  die Enorgio jod( Zollo ist 1/8^, dio voreohwindondo Enorgio also e/2.    Gloiobzoitig hi dus Potential von A ahor um oino iJOinhoit abgonomraon.    Frilhor halton w fdr   die  gesarnto Enorgio  gofundon U=:c,0/2.     Woiui   sich also  0 b konstant  bloibondom c   um  oino Einbeifc  vormindort,  so  botrilgt  dio Aud rung dor  Enorgio tf U =—c/2,   was   tnit   dom   obon   gofumlonon lioaulti iiboroinstimint
') Vgl. dftfl Farailaysoho Influcnzgosotz iiml Gloichung (2) in § 89.
*) Die lotzto jS'lvoaiiBohicht unmittolbnr nn A xioht sich nicht etwa Boiulorn ihr inncrca Knito vcrscliwinclot in A, ill re Xollon sintl alao Im allgomoim nur Bruohtoilo von Kinheitsxelloii.

